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Vier Jahre bevor Postdirektor Felix Rosenberg wegen Beihilfe zur Porno-
gra,e verurteilt wurdeW war seine celt noOh in .rdnungI m1 .ktober 9üü9 
verk:ndete er stolz« Kcir lassen mhre !assen klingeln»G

Arund f:r diesen äusruf war ein revolutionTres ängebot« der 5elekiosk 96ÜI 
pber siebenstellige 5elefonnu11ern konnte 1an FahrHlTne oder Moro-
skoHe abrufen und siOh zu neuen Dodetrends beraten lassenI

2as ängebot funktionierteI Bei AesHrTOhstaxen von bis zu zwei Franken 
Hro Dinute kassierten die änbieter gut und gerne 0’S’’’ Franken Hro Do-
natI 2ie Post setzte innert zweier Jahre eine Viertel1illiarde Franken u1I

F:r die Aewinne erntete Rosenberg viel äHHlausI Eowieso hatte er allesW was 
1an als Postdirektor brauOhte« Cr war ;hristde1okratW so sOhillernd wie ein 
PaHHbeOher und Eohn eines ber:h1ten VatersZ Dartin Rosenberg erfand 
niOht nur die bundesrTtliOhe jauberfor1elW er leitete auOh als ;VP-Aene-
ralsekretTr ein Viertelöahrhundert lang die ParteigesOhiOkeI

Felix Rosenberg wollte eigentliOh 2ozent und DLnOh werdenI Etudierte Ae-
sOhiOhte und UiteraturI Verliebte siOhI ceOhselte das Etudiu1W wurde Ju-
ristW 1aOhte !arriereI 3nd kau1 hatte er seinen NNI Aeburtstag gefeiertW 
wThlte ihn der !anton 5hurgau zu1 RegierungsratI Eo öung war bis dato 
noOh keiner in diese1 ä1t gewesenI 

Eiebzehn Jahre sHTter ka1 das 3nheilI äuslTndisOhe 5elefonsexanbieter 
interessierten siOh zuneh1end f:r die lukrativen 96Üer-(u11ernI Rosen-
bergs Post ver1ietete )eissigI 2oOh es dauerte niOht langeW und  OhristliOhe 
FrL11ler f:rOhteten den EittenzerfallI !inder verwThlten siOh und hatten 
statt 5ante C11a eine niederlTndisOhe Eextelefonistin a1 .hrI Jugendli-
Ohe belasteten die elterliOhen 5elefonreOhnungen 1it EHassanrufenI

Cs hagelte änzeigenI 2ie EtaatsanwaltsOha–en der !antone j:riOhW caadt 
und 5essin leiteten 3ntersuOhungen einI 2ie CidgenLssisOh-2e1okrati-
sOhe 3nion C23  klagte gegen die PostI 2ie Partei sOhriebW das KHerverse 
neue Dediu1G o eriere K!inderseelen-DLrderHrogra11eGW P55-2irektor 
Felix Rosenberg sei durOh das ängebot Kan Eodo1ie 1it !indernG 1it-
sOhuldigI

äls i1 selben Jahr ein 5ea1 von EHiegel-5V eine ReHortage :ber das 
EOhweizer 5elefonsexgewerbe drehteW sagte Rosenberg zu den Vorw:rfen« 
Kcir haben den äu–ragW die EOhlTuOhe zu verlegenW doOh f:r die JauOhe  
in der EOhweiz sagen wir A:lle  sind wir niOht zustTndigIG

2as BezirksgeriOht Uausanne sah das andersI Cs verurteilte Rosenberg i1 
.ktober 9üüN zu einer Aeldstrafe von 0’S’’’ Franken und zwei Donaten 
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bedingter Ma–strafe wegen Beihilfe zur Pornogra,eI 2er Etaatsanwalt warf 
de1 Postdirektor vorW dass !inder und JugendliOhe ungehinderten jugang 
zu1 KHostalisOhen BordellG gehabt hTttenI Cr hTtte die notwendigen Dass-
nah1en ergreifen 1:ssenW u1 dies zu verhindernI

2ie P55 reagierteI äb sofort war 5elefonsex nur noOh 1it Pm(-;ode erlaubtI 
cer niOht sHurteW wurde gesHerrtI F:r die inlTndisOhen Motline-änbieter 
war das ein 2esasterI Eie gr:ndeten eine Kmnteressenge1einsOha– 5eleki-
oskG und warnten vor de1 Verlust von ärbeitsHlTtzen und Dillionenu1-
sTtzenI 

äuOh niOht auf siOh sitzen liess das 3rteil ;VP-Postdirektor RosenbergI Cr 
zog es weiter bis vor BundesgeriOhtI 2ieses sOhwTOhte seine Etrafe zwei 
Jahre sHTter zwar abW doOh bestTtigte es den Befund des Uausanner Bezirks-
geriOhts vollu1fTngliOh« RosenbergW der ein DLnOh werden wollteW war nun 
o ziell verurteiltI cegen AehilfensOha– zu stra arer Pornogra,eI 

Sex im Ohr: Wie der Telefonsex die Schweiz eroberte

1991 besuchte ein Reporterteam vom deutschen Spiegel-TV Zürich und 
drehte eine Reportage über das Telefonsexgewerbe in der Schweiz. Ein wun-
derbares Zeitdokument, ein Blick hinein lohnt sich.

Quellen: Schweizerische Mediendatenbank («Tages-Anzeiger», «Weltwoche», SDA)

Eidgenössische Randnotizen

Unter diesem Titel erscheinen in loser Folge Anekdoten zur Schweizer Ge-
schichte. Hier gehts zur Sammlung der bisher erschienenen Beiträge.

Haben Sie ebenfalls eine Story auf Lager? Eine historische Schmonzette aus 
Ihrer Region? Eine vergessene Figur der Schweizer Geschichte? Teilen Sie 
sie mit uns! Und vergessen Sie dabei bitte nicht, die Quelle anzugeben.
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